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Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Kaum sind wir in das neue Jahr gerutscht, ist schon bald wie-

der Ostern. 

Heute  senden wir Ihnen den neuen  Frühjahrs-Newsletter. Lesen Sie selbst, was in den letzten drei Mo-

naten  bei uns  im Schulzentrum Oberes Elztal los war. 

Beginnen möchten wir mit einem Zitat von  Jean Paul (1763-1825): 

„ERINNERUNGEN SIND DAS EINZIGE PARADIES, AUS DEM WIR 
NICHT VERTRIEBEN WERDEN KÖNNEN.“ 

Seit Anfang des Jahres sind die Schülerinnen und Schü-

ler der Klasse 3a ganz besonders fleißige Briefe-

Schreiber. Denn sie haben eine Partnerklasse in Bonn-

dorf, einer kleinen Stadt im Schwarzwald. Per Post wer-

den die selbstgeschriebenen und schön gestalteten Brie-

fe zwischen Elzach und Bonndorf hin- und hergeschickt. 

Immer, wenn die Briefe eintreffen, steigt die Spannung 

und die Antworten lassen nicht lange auf sich warten. 

Für die Schülerinnen und Schüler der 3a ist es sehr 

spannend, etwas über den Schulalltag, das Familienle-

ben und die Freizeitbeschäftigungen der Kinder aus 

Bonndorf zu erfahren. Natürlich hoffen alle, ihre Brief-

freunde auch einmal persönlich kennenzulernen. Viel-

leicht klappt das ja im  
Sommer! …Und so lange werden fleißig Briefe verfasst! 

 

    von Sophia Landwehr 

„POST IST DA!“ 

Schüler*innen, die gerne TENNIS spielen oder es einfach einmal ausprobie-

ren möchten, können das in der Tennis-AG immer montags ab 14:45 Uhr  in 

der Elzacher Schul-und Sporthalle versuchen. Gruß von Alfred Hasenhindl, 

Jugendwart des TC—Elzach. 

TENNIS AG 



Zu Beginn des neuen Jahres wird im Grundschulgebäude eine neue 

Leseecke für die Schüler*innen der Klassenstufen 1 und 2 entstehen.  

In dieser Leseecke wird es neben einem Bestandssortiment an Bü-

chern auch eine Art „Büchertauschregal“ geben. Jeder, der ein Buch 

in das Büchertauschregal einstellt, darf sich hierfür ein anderes Buch 

aus dem Büchertauschregal ausleihen.  

Für das Bestandssortiment waren wir auf Bücherspenden von Ihrer 

Seite angewiesen und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für 

die vielen tollen Bücher bedanken, die uns für unsere Leseecke zur 

Verfügung gestellt wurden.  

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an die Firma Werner 

Gießler GmbH, welche die Anschaffung neuer Bücher mit 200 € be-

zuschusst hat.   

Einen tollen Abschluss fand die Spendenaktion gestern in einem 

„Lesepatenprojekt“, bei dem Thomas Gießler, der Chef der Firma 

Werner Gießler GmbH, persönlich in die Grundschule kam, um die 

Schüler*innen der Klasse MO a und ihre Klassenlehrerin Frau Jung 

zu besuchen. Es wurde gemeinsam in der Leseecke des Klassenzim-

mers geschmökert und die Schüler*innen lasen ihrem Lesepaten mit  

Begeisterung verschiedene weihnachtliche Geschichten vor.  

BERUFSINFOVERANSTALTUNG 
POLIZEI UND BUNDESWEHR 

ZUSCHUSS FÜR DIE LESEECKE– EIN HERZLICHES 

DANKESCHÖN AN DIE FIRMA WERNER GIEßLER GMBH 

Am Montag, den 18.12.17 besuchten die Bundeswehr 

und die Polizei uns, die Klasse 8/9 in Winden. Sven 

Kühn erzählte erst etwas über sich und dann über 

seinen Beruf bei der Bundeswehr. Es war interessant 

zu hören, wie lange solch eine Ausbildung geht und 

welche verschiedenen Bereiche es dort gibt.  

Als dann Frau Awinius von der Polizei an der Reihe 

war, zeigte sie uns, was an so einer Polizeiausrüstung 

dran ist und erzählte uns alles über die Abläufe bei 

der Polizei. Sie sagte uns, wie wichtig es sei, in 

schlimmen Fällen ruhig zu bleiben und im Team zu 

arbeiten. Insgesamt war der Tag echt gelungen und 

sehr interessant. 

….NACHGEDACHT– VON EI-
NEM ETHIK-SCHÜLER 
KLASSE 8 

Stell dir die folgende Situation vor: 

Seit Wochen machst du dir große 

Sorgen. Deine Mutter ist krank und 

braucht ein teures Medikament, das 

die Krankenkasse leider nicht be-

zahlt. Es gilt aber als erwiesen, dass 

dieses Medikament ihr helfen würde. 

Plötzlich findest du einen Geldbeutel 

mit Papieren und … mehreren hun-

dert Euro… Bei einem Blick auf den 

Ausweis stellst du fest, dass das 

Portemonnaie einem Freund von dir 

gehört… 

Was machst du? 

Entscheidest du dich dafür das Geld 

zu nehmen, hintergehst du deinen 

Freund. Entscheidest du dich dafür 

deinem Freund den Geldbeutel aus-

zuhändigen, entgeht dir eine Chance 

deiner Mutter zu helfen. 

Es kann im Leben Momente geben, 

in denen zwei Werte, die dir sehr 

wichtig sind, in Konflikt geraten. 

Dies nennt man „Dilemma“. Beide 

Werte sind gleich stark, es sprechen 

für die eine oder die andere Ent-

scheidung 

gleichge-

wichtige 

Gründe.  
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BESUCH BEI DER NARRENZUNFT IN ELZACH 

Am Mittwoch, den 24.01.18 waren die 4. Klässler zu Besuch bei der 

Narrenzunft Elzach. Der Narrenrat hat den Fasnetsunterricht in der 

Zunftstube in der Alfing abgehalten. 

Die Kinder haben dank Herrn Burger viele Informationen bekommen 

zu den Schuttigkostümen, deren Herkunft und zeitlichen Veränderun-

gen, den typischen Abläufen an Fasnet, den Umzügen und vielem mehr. 

Zum Abschied haben die Kinder noch etwas zu essen und einen Anste-

cker für die Jacke geschenkt bekommen. 

SO VIEL SPAß  KANN SCHLITTSCHUFAHREN MACHEN! HIER DIE 
KLASSEN  8 UND 6 DER WRS. 

SCHLITT-
SCHUHBAHN 

 

Am Dienstag, den 19.12.2017 
waren die 8. Klässler und eine 
6. Klasse der Werkrealschule 
auf der Schlittschuhbahn in 
Emmendingen auf dem Weih-
nachtsmarkt. Um 8:27 Uhr 
sind wir in Denzlingen am 
Bahnhof angekommen. Um 
ca. 9:15 Uhr sind wir mit dem 
nächsten Zug nach Em-
mendingen gefahren. In Em-
mendingen angekommen 
liefen wir direkt zum Weih-
nachtsmarkt. Dort sah man 
sofort die Schlittschuhbahn. 
Sie war in der Mitte des Weih-
nachtsmarkts und außerdem 
konnte man  viele Stände be-
suchen. Klassenweise begann 
die 6. Klasse. Danach kamen 
unsere 8. Klassen. Wir beka-
men ein Band um den Arm. 
Somit wusste jeder, wer mit 
Schlittschuhen fahren darf. 
Danach mussten wir anstehen 
und jeweils unsere Schuhgrö-
ße sagen. Endlich  bekamen 
wir unsere Schlittschuhe. Das 
Eis war sehr glatt und man 
konnte gut darauf fahren. 
Falls einem langweilig wurde 
oder man keine Lust mehr 
hatte, konnte man von der 
Eisfläche herunter und einen 
Kinderpunch trinken oder 
etwas Leckeres essen. Wenn 
man die Erlaubnis vom Lehrer 
hatte durfte man sich auch in 
der Stadt Emmendingen um-
sehen. Genau nach zwei Stun-
den mussten wir von der Eis-
fläche runter. Wir fuhren wie-
der zum Bahnhof und in Rich-
tung Heimat. Es war ein toller 
Winterwundertag. 
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SCHÜLERDISCO 

„FIT WITH FUN“ 

Dass Sport gesund und fit hält, weiß jeder. Aber Bewegung soll auch 

Spaß machen. Und den hatten die Grundschüler*innen des Schulzent-

rums im Oberen Elztal am heutigen Vormittag, der ganz im Sinne des 

Sports und der Bewegung stand. Als die Schüler*innen am heutigen 

Vormittag die Sporthalle betraten, staunten sie nicht schlecht, als sie 

anstelle einer leeren Sporthalle einen fix und fertig aufgebauten Aben-

teuerparcours vorfanden. 

Und nach dem gemeinsamen Aufwärmen ging es dann auch schon los. 

Die Schüler*innen absolvierten mit Bravour und Begeisterung den Ge-

räteparcours, der dreizehn spannende Stationen für sie bereithielt. Am 

Ende waren dann alle nicht nur müde und erschöpft, sondern vor allem 

glücklich – dass sie gemeinsam einen solch tollen Sporttag erleben 

durften.  

     von Jeanine Jung 

"Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist unbedeutend verglichen 
mit dem, was in uns steckt.“ (H. D. Thoreau) 
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Wie in den vergangenen Jahren hat auch dieses Schuljahr die SMV eine 

Schuldisco organisiert. Am 20.12.17 fand dieses Jahr die heißersehnte 

Party statt. Zum ersten Mal hatten auch die 4.-Klässler dieses Jahr die 

Möglichkeit, bei unserer Fete mitzufeiern. Nachdem die Stimmung der 

4.- 6. Klässler nicht  mehr zu toppen war, fiel es unseren Kiddies ziem-

lich schwer, den Nachhauseweg um 18:30 Uhr anzutreten. Die fleißigen 

Hände der SMV frischten den Raum innerhalb von 30 Minuten auf, 

sodass der Dancefloor für alle 7.-10. Klässler wieder einladend ge-

schmückt war. Den Größeren gelang der Einstieg ins Partyfieber zwar 

nicht so flott, jedoch sorgten fruchtige antialkoholische Cocktails, 

rhythmische Lichteffekte sowie der super ausgewählte Musikmix für 

eine aufgelockerte Atmosphäre. Die Schuldisco gehört zu einem der 

Höhepunkte im ganzen Schuljahr, so dass wir keinesfalls auf die Party 

im kommenden Schuljahr verzichten können. 

     von Johanne Pontiggia, Kl. 8b 



Auch dieses Jahr wurde für alle Mädchen der 9. Klassen ein Selbstver-

teidigungskurs angeboten. 

Dieser fand an drei Montagnachmittagen statt und wurde von Herrn 

Albert Schneider (Karateverein „Phönix Dojo Elzach“) betreut. Am An-

fang haben wir über verschiedene Möglichkeiten eines Angriffs gespro-

chen, dann wurde uns an einer Person gezeigt, wie man sich beispiels-

weise aus einem Klammer- und/ oder Würgegriff befreien kann. Da-

nach durften wir in Zweiergruppen selbst üben. So konnten wir uns gut 

in eine Verteidigungssituation hineinversetzen. 

Der Kurs war eine gute Erfahrung für uns. Wir hoffen natürlich, dass 

niemand in eine solche Situation kommt, falls dies jedoch passiert, wis-

sen wir nun, was wir tun müssen. 

   Angelina Burger und Antonia Brodacz, R9a 

Ein Marktstand der besonderen 

Art erwartete heute die Schü-

ler*innen der Grundschule des 

Schulzentrums im Oberen Elztal. 

Der Marktstand der quirligen 

„Händlerin der Worte“.  Ange-

priesen wurden an ihrem Stand 

nämlich nicht Obst und Gemüse, 

sondern Worte: klitzekleine Wor-

te, süße Worte, witzige Worte, 

Worte, die gleich klingen, aber 

Unterschiedliches bedeuten und 

Worte, die unterschiedlich sind, 

aber das Gleiche meinen. 

Und zu jedem gekauften Wort gab 

es den Artikel noch gratis mit da-

zu. Und dieser kam aus ihrem 

eigens hierfür erfundenen 

„Artikelomat“ - der tatsächlich zu 

jedem Wort den passenden Arti-

kel ausspuckte. Doch funktioniert 

solch ein Artikelomat auch bei 

Teekesselchenwörtern? Ein inter-

aktives Theaterstück, in dem sich 

alles um Sprache und deren Be-

deutung drehte und das deutlich 

machte, dass vermeintlich gleiche 

Worte ganz unterschiedlich wir-

ken können, je nach dem, wie sie 

gesagt werden. Denn nicht selten 

macht der Ton die Musik. 

von Jeanine Jung 

SELBSTVERTEIDIGUNG DER 9. KLASSEN 

DAS THEATER NIMMERLAND ZU GAST IM SCHULZENTRUM IM 
OBEREN ELZTAL 
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Wintersporttag—Eislaufen 
  
Am 6. Februar fand unser diesjähriger Wintersporttag statt. Die 6. und 

7. Klassen der  Werkreal- und Realschule haben sich um 8:50 Uhr am 

Bahnhof in Elzach getroffen. Dann sind wir mit dem Zug nach Freiburg 

gefahren. Von dort fuhren  wir mit der Straßenbahn zur Haltestelle Ber-

liner Allee. Nach einem kurzen Fußmarsch waren wir bei der Eishalle. 

Zusammen 

sind wir 

hineinge-

gangen und 

haben uns 

Schlittschu-

he ausgelie-

hen. Dann 

zogen wir 

sie an und 

haben unse-

re Sachen 

auf einen 

Platz im 

Stadion ge-

legt. Danach sind wir aufs Eis gelaufen und hatten dort viel Spaß. Um 

9:50 Uhr war der Treffpunkt  der Oberstufe. Auch mit der Oberstufe 

Schlittschuh zu laufen machte viel Spaß. Nach einer Weile mussten wir 

vom Eis herunter, weil die Eismaschine das Eis wieder glatt fegte. Als 

diese fertig war, hatte die Unterstufe leider nur noch 10 Minuten, bis 

sie gehen musste. Das fanden wir schade, wir wären gerne noch länger 

geblieben. Die Oberstufe hatte noch eine Stunde Zeit, bevor sie auch 

gehen musste. Mit der Straßenbahn fuhren wir zurück zum Hauptbahn-

hof. Dort sind manche noch in den Mc Donald‘s, weil wir noch genug  

Zeit hatten. Während wir in Freiburg waren, waren die fünften Klassen 

in der Offenburger Eishalle. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächs-

ten Wintersporttag.  

   von Ajana Lehrer und Viktoria Horst, R8a 
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Altes Kaminstück 

Draußen ziehen weiße Flo-
cken  
Durch die Nacht, der Sturm 
ist laut;  
Hier im Stübchen ist es tro-
cken,  
Warm und einsam, stillver-
traut.  
Sinnend sitz ich auf dem Ses-
sel,  
an dem knisternden Kamin,  
kochend summt der Wasser-
kessel 
Längst verklungene Melo-
dien.  
Und ein Kätzchen sitzt dane-
ben,  
Wärmt die Pfötchen an der 
Glut;  
Und die Flammen schweben, 
weben,  
Wundersam wird mir zu Mut. 

Heinrich Heine  
(1797-1856) 

SCHMUTZIGE DUNSCHDIG 2018 

Auch dieses Jahr fand wieder die traditionelle Fasnets-

party am „Schmutzige Dunschdig“ statt. Um ca. 8:15 

Uhr versammelten sich alle Klassen der Werkreal- und 

Realschule in der Elzacher Turnhalle. Im Rahmen eines 

Wettbewerbs trat jede Klassenstufe entweder mit Tanz, 

Akrobatik oder Gesang auf. Anders als in früheren Jah-

ren war die Jury dieses Mal nur von Lehrern besetzt. 

Glücklicher Gewinner wurde die Klassenstufe 9 mit ih-

rem Potpourri -Tanz. Als Preis gab es einen Hausaufga-

bengutschein. Nach der Preisverleihung durfte getanzt 

werden und Fasnetsstimmung kam auf. Um ca.10 Uhr 

marschierte die Musikkapelle in die Turnhalle ein und 

spielte den Fasnetsmarsch. Schließlich wünschte Herr 

Seebacher allen eine schöne Fasnet und entließ die 

Schüler in ihre wohlverdienten Ferien. 

    von Alma Wisser, R8a 



Am 01.03.2018 besuchten 16 Schüler der Klasse 9a der Real-

schule Elzach  mit ihrem Lehrer Herrn Hof sowie der Prakti-

kantin Frau Duffner die Werner Gießler GmbH. Aufgeteilt in 

drei Gruppen durchliefen die Schüler sämtliche Abteilungen, 

die es laut Lehrplan in einem Industriegebiet gibt. Die jewei-

ligen Abteilungsleiter erläuterten ihre Abteilung, deren 

Funktionen und Rolle in der Gesamtorganisation. So erhiel-

ten die Schüler mitten im Geschehen ein reales Bild und 

konnten direkt Fragen stellen und mit den derzeitigen Azu-

bis persönlich reden. Am Ende des Firmen-Parcours gaben 

die Schüler ein kurzes Resümee ab, das eindeutig zu Guns-

ten des Chefs ausfiel: „Bei Thomas Gießler hat es uns am 

besten gefallen.“   

Durch die direkte Kooperation wurden falsche Annahmen-

ausgeräumt und ein reales Bild über die verschiedenen Be-

rufe in einem Industriebetreib vermittelt. Die Werner Gieß-

ler GmbH hat große Freude an diesem Projekt und öffnet 

gerne Türen für weitere Schulen mit angehenden Berufsan-

fängern. „Berufswahl muss reifen“, sagt Thomas Gießler und 

zitiert William Osler (Mediziner *1849/t 1919): „In jedem 

Beruf ist der erste Schritt zum Erfolg, sich dafür zu interes-

sieren.“  

Die Klasse WRS 6b war am 

13.03.2018 zu Besuch in der Kletter-

halle in Emmendingen. Mit dem 

Zug,  dem Bus und einem kleinen 

Fußmarsch haben wir die Kletter-

halle in Emmendingen schnell er-

reicht. Dort wurden wir bereits von 

der Trainerin Alex erwartet. Sie hat 

uns als Erstes in das gegenseitige 

Sichern eingewiesen und uns ge-

zeigt, wie wir mit dem Grigri – ei-

nem Sicherungssystem beim Klet-

tern – umgehen müssen, damit auch 

niemandem etwas passieren kann.  

Nach einer Vesperpause durften wir 

dann in den Abenteuergarten gehen. 

Dort stellte uns Alex eine Aufgabe: 

Wir mussten einen Kletterparcours 

durchlaufen und einen Gegenstand 

durch den Parcours befördern, ohne 

ihn auf den Boden fallen zu lassen. 

Der Gegenstand musste sich auch 

immer in einer Schülerhand befin-

den und durfte also z. B. nicht ge-

worfen werden.  Im Team mussten 

wir besprechen, welche Lösungs-

ideen wir hätten und welche davon 

wir umsetzen könnten.  Jeder aus 

der Klasse konnte dabei Aufgaben 

übernehmen, die für ihn auch ge-

passt haben. Es gab für jeden etwas 

zu tun. Wir haben gemerkt, dass die 

großen Schüler*innen genauso 

wichtig sind, wie die kleineren unter 

uns.  

Unsere Klassengemeinschaft ist wie-

der ein Stückchen gewachsen und 

weil es so viel Spaß gemacht hat, 

haben wir sofort daran gedacht, so 

ein tolles Event zu wiederholen.  

Bericht: B. Wagner – Klassenlehre-

rin WRS 6b  

LIVE-UNTERRICHT IN DER GIEßLER GMBH 
MIT REALEM ANSCHAUUNGSMATERIAL  

Kooperatives Abenteuer in der Kletterhalle 
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Unterrichtsthema: Wie funktioniert ein Industrie-

betrieb. Unterrichtsort: Werner Gießler GmbH  



 

Tag der offenen Tür am Schulzentrum Oberes Elztal 
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Hereinspaziert!  Am Freitag, den 9. März, hatte das Schulzentrum Oberes Elztal, die Verbundschule in 

Elzach, bestehend aus Grundschule, Werkreal- und Realschule, zu seinem jährlichen Tag der offenen Tür 

eingeladen.  

Viele Grundschüler mit ihren Familien aus verschiedenen Orten waren gekommen, um sich Werkreal- 

und Realschule genauer anzusehen: Könnte man sich vorstellen, hier die fünfte Klasse zu besuchen? Das 

Resümee fiel augenscheinlich überaus positiv aus!   

Während Rektor Meinrad Seebacher  interessierte Eltern über die einzelnen Schularten informierte, bot 

sich den Grundschülern die Möglichkeit, das Schulzentrum selbstständig zu erkundigen, geführt von 

Sechstklässlern, den sog. Guides. Zunächst wurden Tickets gelöst, um sich so für die Workshops anzu-

melden, die man am liebsten besuchen wollten. Und es gab wahrlich einiges zu tun, denn fast jedes Fach 

war per Workshop vertreten. So konnten die Kinder naturwissenschaftliche Experimente durchführen, in 

Kunst oder Technik eigene Produkte herstellen, sich Darbietungen der Schulband anhören, den Fünft-

klässler bei ihren Vorträgen auf Englisch und Französisch lauschen, sich in der Turnhalle sportlich betä-

tigen uvm. Auch das am Schulzentrum eigens entwickelte Programm zur individuellen Förderung der 

Schüler/innen in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch wurde anhand des erstellten Materials 

genauer erklärt. Zudem gab es zu essen und zu trinken und genug Sitzmöglichkeiten, auf dass sich den 

Besuchern bei all dem Trubel die Möglichkeit bot, bei einem Gespräch kurz innezuhalten. Abends folgte 

eine Infoveranstaltung für die jetzigen Sechstklässler, die sich im kommenden Schuljahr zwischen den 

Wahlfächern Französisch, Technik und AES entscheiden dürfen. 

Kurzum: Auch in diesem Jahr war der Tag der offenen Tür eine rundum gelungene Veran-

staltung und wir alle freuen uns schon auf die jetzigen Viert- und bald Fünftklässler! Will-

kommen! 

Die Entwicklung unserer Gesellschaft zu einer Mediengesellschaft macht Medienbildung bereits in der 

Grundschule zu einem wichtigen Bestandteil allgemeiner Bildung. Das Ziel von Medienbildung ist es, Kin-

der so zu stärken, dass sie den neuen Anforderungen sowie den Herausforderungen unserer Mediengesell-

schaft selbstbewusst und mit den dafür erforderlichen Fähigkeiten begegnen können. Dazu gehört die 

sinnvolle, reflektierte und verantwortungsbewusste Nutzung von Medien sowie eine überlegte Auswahl aus 

der Medienvielfalt in Schule und Alltag.  

Um diese Kompetenzen anzubahnen, fanden in der Zeit vom Mittwoch, 

den 14. März 2018 bis einschließlich Freitag, den 16. März 2018 die Pro-

jekttage „Medien“ in der Klasse MO a statt. 

Inhalte der Projekttage waren:  

✔ Verschiedene Computer in unserer Umwelt  

✔ Das Kennenlernen des Computerraumes des Schulzentrums  

✔ Das richtige Verhalten im Computerraum  und am Computer 

✔ Der Personal Computer (PC) und seine Teile  

✔ Der Umgang mit dem Personal Computer (PC) 

✔ Das Kennenlernen und Arbeiten mit den Arbeitsprogrammen Word 

und Paint 

„Viel Freude bei den Medienprojekttagen der Klasse Mo a“ 



Frohe Ostern m it vielen bunten Eiern 

und einer fröhlichen Ostereiersuche 

wünscht Ihnen / Euch das  Team vom 

Schulzentrum Oberes Elztal! 

 

Lehrerpraktikum bei der TDK Micronas in Freiburg 
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Am Mittwoch, 7.03.18 absolvierten die Lehrer Herr Weisser, Herr 

Röck und Herr Hof gemeinsam ein eintägiges Praktikum in Frei-

burg. Dabei erhielten sie viele nützliche Informationen über den 

Betrieb, die Produkte sowie den Produktionsprozess. 

Zum besseren Verständnis wurden sie 

durch den Betrieb geführt und konn-

ten sich einen Eindruck von der Her-

stellung von Hall-Sensoren verschaf-

fen. Besonders eindrücklich war es, zu sehen, 

unter welchen extremen Vorkehrungen die 

Herstellung der Chips geschieht: In manchen 

Bereichen war die Luft so gut wie partikelfrei 

– viel sauberer als in einem OP! 

Im zweiten Teil des Praktikums machten sich 

die Lehrer daran, eine kleine Ampel herzu-

stellen, wobei verschiedene Berufsgruppen 

beschnuppert wurden (Mechatroniker, Elekt-

roniker, Industriemechaniker). Der eine oder 

andere stellte sich dabei sogar recht ge-

schickt an (s. Foto). 

Wie jedes Jahr fuhren auch in diesem Schuljahr die Klassen 

8a und 8b unserer Realschule am 02.02.18 nach Freiburg in 

die Sick-Arena, mit einem von der Firma Sick gesponserten 

Bus. Dort findet jährlich das Projekt „Jugend forscht“ statt. 

Bei dieser Veranstaltung stellen Jugendliche im Alter von ca. 

8-18 Jahren ihre Erfindungen und Experimente zu den The-

men Physik, Biologie, Chemie und anderen Bereichen vor. 

Viele Klassen aus der Umgebung erscheinen hier jedes Jahr, 

um sich von den interessanten Experimenten inspirieren zu 

lassen. Von Spülmaschinen zum Mitnehmen bis hin zu gan-

zen Wänden aus Flaschen- hier findet jeder etwas Interessan-

tes. Es ist immer wieder sehr beeindruckend, wie kreativ und 

erfindungsreich die Jugendlichen, die an diesen Projekten 

arbeiten, doch sind.  

    von Johanna Pontiggia, 8b  

Jugend forscht 


